
Methan macht 10,2 Prozent der
Treibhausgase in der Schweiz
aus. Davon stammen 83 Pro-
zent aus der Landwirtschaft, vor
allem aus der Milch- und Rind-
viehhaltung. Die Schweizer
Milchproduktion nehme im in-
ternationalen Vergleich eine
Vorreiterrolle ein, wenn es um
Treibhausgasemissionen gehe,
erklärte Stefan Gut, Geschäfts-
leitungsmitglied bei der UFA, an
der Agrocleantech-Tagung.

«6000 bis 10000 kg Milch»
Leider würde vor allem in

Ländern im asiatischen, afrika-
nischen Raum und in Südameri-
ka die Milchproduktion erhöht,
in denen die Treibhausgasemis-
sionen pro Kilo Milch rund fünf
Mal höher sind als in der
Schweiz. Wenn Emissionen re-
duziert werden sollen, muss ins-
besondere der relative Anteil Er-
haltungsbedarf sinken. «Des-
halb ist es sinnvoll, wenn Lakta-
tionsleistungen von 6000 bis
10000 kg Milch erreicht wer-
den.» Die Fütterungsmassnah-
men für tiefere Emissionen seien
leider gering. Trotzdem hat Gut
grosse Hoffnung in Methan-re-

METHAN: Ergänzungsfütterung ist umwelttechnisch immer sinnvoll

Methan stammt grössten-
teils vom Milch- und Rind-
vieh. Mit Fütterungsmass-
nahmen lassen sich die
Emissionen reduzieren.
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duzierende Futterzusätze. Denn
mit ihnen liessen sich Methan-
emissionen um 10 bis 30 Prozent
reduzieren, so Gut. Zwei Futter-
zusatz-Mischungen von natürli-
chen ätherischen Ölen seien
beim Bundesamt für Umwelt
(Bafu) seit fünf Jahren in einer
Bewilligungsphase. Wie schätzt
Gut die Akzeptanz der Landwir-
te für solche Zusätze ein? Mit ih-
nen würden den Kühen mehr
Energie zur Verfügung stehen.
«Sie wären ein Gewinn für das
Tier und den Landwirt», versi-
chert Gut.

Kraftfutter für Klimaschutz
Eine kraftfutterfreie Milch-

viehhaltung mache aus Sicht
der Treibhausgase keinen Sinn.
Oder anders gesagt: «Eine Er-

gänzungsfütterung ist umwelt-
technisch immer sinnvoll», sagt
Gut und kommt auf die Grund-
futterleistung zu sprechen.
«Wenn beispielsweise im Früh-
ling bei der Fütterung von Gras
die Ration nicht mit Ergän-
zungsfutter ausgeglichen wird,
kommt es zu Proteinüberschuss
und damit zu Stickstoffverlus-
ten.» Mit Ergänzungsfutter
liessen sich die Nährstoffe und
das Grundfutterpotenzial bes-
ser nutzen. Im Kampf um tiefere
Methanemissionen werde ins-
besondere das Weidehaltesys-
tem vor Herausforderungen ge-
stellt. Futterzusätze müssten re-
gelmässig, also mittels Futter-
mischration verabreicht wer-
den, um Erfolge bei der
Methanemission zu erzielen.
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Stefan Gut zeigt, wie Methan entsteht. Rechts Priska Stierli,
Geschäftsführerin von Agrocleantech. (Bild: hal)


